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eingeflossen und wird gemeinsam mit hochquali-

fizierten und praxiserfahrenen Dozierenden umge-

setzt. So gelingt es in dem straffen Studium, Füh-

rungskräfte und Mitarbeitende besonders wertvoll 

für Unternehmen zu machen. Wieso sind die Ergeb-

nisse eigentlich so positiv?

– Unsere Absolventen können strategisch denken 

und wissensbasiert handeln.

– Sie verstehen, wie sich Bedürfnisse und Märkte 

verändern und wie deshalb Produkte, Dienstleistun-

gen, Leistungsprozesse, Vertriebswege und Kun-

denbetreuung angepasst werden müssen.

– Sie verstehen die Zusammenhänge zwischen 

Menschen, Technik, Organisation und Umwelt und 

können daher eine Unternehmensstrategie wirk-

sam umsetzen helfen.

– Sie verfügen über ein Frühwarnsystem für Risiken, 

können diese wirksam analysieren und überlegt 

Maßnahmen einleiten.

– Sie können gerade in der Arbeitswelt 4.0 Men-

schen entwickeln, Krisen managen, Konflikte lösen 

und Vertrauen aufbauen.

Kurzum: In Summe sind unsere Wirtschaftspsycho-

loginnen und -psychologen Experten für ganzheit-

liche Problemlösungen: Sie können gleichermaßen 

mit strategisch-strukturellen, kulturellen, leistungs-

bezogenen und motivationalen Perspektiven von 

Unternehmensproblemen umgehen und diese in 

effektive Lösungen überführen. 

Qualität mehrstufig garantiert

Obwohl bereits das Qualitätsmanagement der 

HfWU die Einhaltung hoher Qualitätsstandards 

aller Studienprogramme fordert und jährlich über-

prüft, wollten wir darüber hinausgehen und dem 

Exzellenzgedanken größere Bedeutung einräumen. 

Deshalb – und auch weil die Programmprotagonis-

ten mit TQM-Modellen auf praktischer und wissen-

schaftlicher Grundlage seit Jahrzehnten vertraut sind 

– wurde von Anfang an nach den bewährten Kon-

zepten des EFQM-Modells geplant und gehandelt. 

Dies hat zu einer wohl einzigartigen Struktur geführt, 

in der voll im Beruf stehende Studierende erfolgreich 

einen hochwertigen Masterabschluss erreichen kön-

nen und deren Unternehmen dabei in einem vertret-

baren Maße belastet werden. Dadurch haben wir für 

die nach Hochschulrecht sogenannten Externenpro-

gramme wohl Maßstäbe gesetzt.

Die VUKA – Welt fordert laufende 

Weiterentwicklung

Die erfolgreiche Teilnahme am C2E2S 2020 stellt 

einen ersten, aber wichtigen Meilenstein in unse-

rem langfristig angelegten Qualitätsmanagement 

dar. Unser Konzept und die Verantwortlichen sorgen 

dafür, dass der Forschungstransfer von der HfWU in 

die Praxis auch für das eigene Unternehmen gelingt, 

denn wir stehen selbst dafür, was wir lehren!

2017 wurde ein Partner gesucht, mit dem erstmals 

wirtschaftspsychologische Studienprogramme auf 

Masterniveau für berufsbegleitend Studierende 

organisiert werden können. Pemako GmbH, bis 

dato in Beratung und Entwicklung für Führungs-

kräfte aktiv, stieg in die Kooperation ein und stellte 

zum Sommersemester 2018 das erste Studienkon-

zept „Wirtschaftspsychologie & Leadership (Master 

of Science)“ auf die Beine. Zum Sommersemes-

ter 2020 folgten gemäß dem VUKA – Gedanken 

die weiteren Fachrichtungen „Business Transfor-

mation“ und „Human Resource Management“. 

Zwischenzeitlich haben bereits mehr als 100 

berufsbegleitend Studierende ihren hochwerti-

gen Abschluss in der Tasche oder sind auf dem 

Weg dazu.

Wir sorgen für besonders wertvolle 

Experten und Führungskräfte

In das Curriculum des sog. WPX ist der gesamte 

Wissens- und Erfahrungsschatz der Unternehmens-

gründer als Wissenschaftler und Berufspraktiker 

Mit dem Akronym VUKA, was für volatil, unsicher, 

komplex und ambivalent steht, wird zutreffend 

beschrieben, welche Situation heute in Wirtschaft 

und Gesellschaft anzutreffen ist. Unternehmen, 

und mit diesem Begriff sind alle Organisations-

formen mit einem wirtschaftsorientierten Hin-

tergrund gemeint, brauchen daher nachhaltige 

Konzepte und Menschen, die in der Lage sind, 

diese zu verstehen, anzuwenden und weiterzu-

entwickeln. Unternehmen sind also zunehmend 

auf Fach- und Führungskräfte angewiesen, die 

über ein besonders fundiertes wissenschaftliches 

Know-How und in der Praxis erfolgreiche Kompe-

tenzen verfügen.

Wirtschaft und Gesellschaft 

stehen vor großen Herausforderungen

Die staatliche Hochschule für Wirtschaft und 

Umwelt Nürtingen – Geislingen (HfWU), hochge-

rankt mit ihren BWL-Studiengängen, und deren 

Weiterbildungsakademie sorgen seit Langem für 

kreative Konzepte auf dem Bildungssektor. Im Jahr 

STUDIERENDE UND UNTERNEHMEN PROFITIEREN
PEMAKO Akademie GmbH organisiert Masterstudien für Berufstätige


